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Das Schuldepartement der Stadt Zürich will 

ab Sommer 2010 alle elektronischen Geräte, 

also auch MP3-Player und Ähnliches, auf 

dem gesamten Schulareal der Volksschulen 

in Zürich verbieten. Als Gründe gibt der 

Sprecher des Schuldepartements in der Pres-

se die «Gefahr des Cyber-Mobbings» an. Er 

sagt, es sei «für die Lehrpersonen mühsam 

herauszufinden, welches Gerät ein Schüler 

gerade benutze» und behauptet, dass «elek-

tronische Geräte zum Entspannen und Mit-

einander-Reden nicht förderlich seien» – 

genau das sollen aber nach Ansicht der 

Zürcher Schulbehörden die Schülerinnen 

und Schüler doch bitte in der Pause tun. 

Und überhaupt, so der Sprecher des Schul-

departementes, sei «das Handyverbot bei 

den Jugendlichen mittlerweile gut akzep-

tiert und kein Thema mehr».

Behördliche Ignoranz oder  
Generationenproblem?
Nichts gegen Entspannung in der Unter-

richtspause und ein Gespräch unter Kollegen auf dem Pausen-

hof. Allerdings zeigt dieses Beispiel aus Zürich auf entlarven-

de Weise, wie stark offensichtlich viele Lehrpersonen und 

Schulbehörden von den Entwicklungen im Bereich der Medi-

ennutzung überfordert sind. 

Zum einen gibt es keinerlei Belege dafür, dass Handys das 

Mobbing unter den Schülerinnen und Schülern fördern. Eben-

so kurios ist die Behauptung, elektronische Geräte würden 

das Gespräch nicht fördern. Abgesehen davon, dass Handys 

gerade dafür entwickelt wurden, erstaunt vor allem die ob-

rigkeitlich-autoritäre Haltung, die bei der Aussage aus dem 

Schuldepartement durchschimmert: Offensichtlich weiss man 

bei der Zürcher Schulverwaltung sehr genau, wie sich Jugend-

liche in der Pause zu verhalten haben – und Lehrpersonen 

sollen zur Durchsetzung dieses Verhaltens in Zukunft noch 

mehr «Polizei» spielen. 

Zudem ist auch die Behauptung, das «Handyverbot sei bei 

den Jugendlichen akzeptiert», Zeichen einer gewissen be-

hördlichen Ignoranz: Fragt man nämlich die Jugendlichen, 

die sich mit dem Thema beschäftigen, sich aktiv einbringen 

in die Diskussionen und sich (staatsbürgerlich) engagieren, 

dann sieht es hier ganz anders aus: Sowohl sämtliche Jung-

parteien, wie auch die Schülerorganisationen (Schülerräte 

wie auch die nationale Union der Schüler-

organisationen) sind klar gegen Handy-

verbote an Schulen.

Genau hier liegt denn auch der Kern 

des Problems: Egal ob Jugendliche in der 

Freizeit «Killergames» spielen, das eigene 

soziale Netzwerk mit ihrem Facebook-Pro-

fil vergrössern oder Handys nutzen: Viele 

Erwachsene vermuten allzu schnell In-

kompetenz, Missbrauch oder gar die Aus-

übung psychischer Gewalt. Besteht also 

ein generelles Generationenproblem, wie 

es unlängst auch verschiedene Beobachte-

rinnen und Journalisten im Zusammen-

hang mit der «Killergame-Verbotsdiskussi-

on» vermuteten? Vielleicht – in jedem 

Falle aber traut man den Jugendlichen of-

fensichtlich nicht zu, dass sie selber kom-

petent mit den Neuen Medien umgehen 

können. Und daher versucht man nicht, 

gemeinsam mit ihnen Regeln zu erarbei-

ten und sie in ihrer Kompetenz zu schu-

len, sondern man befiehlt.

Jugendliche können mit Medien umgehen
Pro Juventute ist der Ansicht, dass wir unseren Kindern und 

Jugendlichen mehr zutrauen sollten. Alle reden gerne von 

«Medienkompetenz» und dass diese gefördert werden müsse. 

Das lässt sich aber nicht delegieren, sondern ist heute Teil der 

langwierigen, harten Erziehungs- und Bildungsarbeit in Fa-

milie und Schule. Kinder und Jugendliche müssen in ihrer 

selbständigen Entwicklung so gestärkt werden, dass sie die 

modernen Medien nicht zur Kompensation anderweitig erlit-

tener Stresssituationen nutzen und gleichzeitig lernen kön-

nen, wie genau diese Neuen Medien ganz konkret auch für 

die eigene Lernarbeit genutzt werden können. Genau hier 

setzt das Workshop-Projekt «Handyprofis» von Pro Juventute 

an, welches so konzipiert ist, dass Jugendliche, Eltern und 

Lehrpersonen gemeinsam den Umgang mit dem Handy und 

den Dialog darüber lernen können.
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«Wir sollten unseren  
Kindern mehr zutrauen»

«Es gibt keinerlei 
Belege dafür, dass 
Handys das Mobbing 
unter den Schülern 
fördern.» Matthias Vatter


